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Andrea Tencl (links) und Podiumsdiskutanten FUCHS

BUSINESS-FRÜHSTÜCK

Verkaufsexperten diskutierten über erfolgreiche Mitar-
beiterführung und die Bedeutung vonWertschätzung.

Jeder Mitarbeiter muss sei-
ner Individualität entspre-

chend geführt werden“, riet
Andrea Tencl, Führungskräfte-
trainerin beiVBC, imRahmen
eines Business-Frühstücks,
das in Kooperation mit der
Kleinen Zeitung im StyriaMe-
dia Center in Graz stattfand.
Tencl präsentierte dabei ein
Modell, wie man schnell und
sicher herausfindenkann,was

welcher Mitarbeiter benötigt,
umseinPotenzialbestmöglich
ausschöpfen und erfolgreich
seinzukönnen. –Ausreichend
Gesprächsstoff für die an-
schließende Podiumsdiskus-
sionmitVerkaufsexpertenwie
David Pock,MarcusWecht, Karin
Madenberger,NiklasTripoltund
Oliver Bergauer, bei der unter
anderem die Bedeutung von
Wertschätzung betont wurde.

„An das Unglaubliche glauben“

„Logistik wird digitaler“
Künstliche Intelligenz optimiert zunehmend Entscheidungssysteme.

die Bedeutung eines lückenlo-
sen Informationsflusses vom
Lieferanten über das produzie-
rende Unternehmen bis zum
Kunden und verweist auf erfolg-
reiche Beispiele: Einerseits be-
weisen Unternehmen wie An-
dritz und Flextronics, wie wich-
tig Stammdaten für die Digitali-
sierung bis hin zur künstlichen
Intelligenz sind. Andererseits
wurde an Beispielenwie Knapp,
Instahelp und Nuki gezeigt, wie
man neue Märkte aufgrund des
Brexits und des Handelskriegs
zwischen USA und China er-
obern kann.

ber in Raaba verortete er ent-
sprechendeHerausforderungen
an die regionale Wirtschaft im
Kraftfeld von Megatrends. Die
zunehmende Digitalisierung
führe allgemein zu neuen Ge-
schäftsfeldern.

Gerade in der Logistik-Branche
herrsche erhöhter Innovations-
druck. „Das Supply Chain Ma-
nagement spielt dabei eine we-
sentlicheRolle,müssendochdie
Materialien und die Endproduk-
te transportiert werden“, sagt
VNL-Regionalobmann Martin
Tschandl. Er betont aber auch

Ich weiß nicht, was wir in
zehn Jahren produzieren
werden, aber ich weiß, dass

es andere Produkte und Dienst-
leistungen geben wird. Unser
Unternehmen hat in fast 300
Jahren schon oft den Marktän-
derungen folgen müssen.“ Ge-
orgKnill, Chef derKnill Gruppe
und Präsident der Industriel-
lenvereinigung Steiermark,
macht den rasanten Transfor-
mationsdruck desMarkts amei-
genen Industrieunternehmen
fest. BeimdiesjährigenLogistik-
Forum des Vereins Netzwerk
Logistik (VNL) Ende Novem-

BRANCHEN-FORUM

Günther Ofner, Vorstand des
FlughafenWien, wurde vom
Fachmagazin „Verkehr“ zum
„Logistik-Manager des Jah-
res“ gewählt. Zum Start-up
des JahreswurdeFreightHub
ausBerlin gekürt, eine digita-
le Spedition mit Fokus auf
der Asien-Europa-Route.

Logistiker
des Jahres

Günther Ofner, Vorstand des
FlughafensWien KK
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Sie sind ein Start-up?

Sie sind in der
Digitalwirtschaft daheim?
Sie wollen so richtig
durchstarten?

Dann haben Sie
einen Match!

Mit der
Risikokapital!Offensive
investieren wir bis
zu 150.000 Euro in
Ihr Projekt.

Treffen wir uns!
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